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Das Hotel Lido Palace, im ver-
gangenen Jahr nach umfangreicher
Sanierung neu eröffnet, könnte da-
für ein Anfang sein. Der Bau steht
ganz im Zeichen der Belle Epoque
und bei seiner ersten Eröffnung vor
111 Jahren, am 30. Dezember 1899,
gehörte er zu den Wegbereitern des
Fremdenverkehrs in der Region.
Damals war Reisen noch ein Ver-
gnügen für wenige Wohlhabende.
Zu den Gästen des Jugendstil-Hau-
ses in den Jahren vor dem Aus-
bruch des Ersten Weltkriegs gehör-
ten unter anderem der österrei-
chische Thronfolger Franz Ferdi-
nand, der Schriftsteller Franz Kaf-
ka, der Philosoph Friedrich Nietz-
sche, der Erziehungswissenschaft-
ler Rudolf Steiner und der ameri-
kanische Milliardär Paul Vander-
bilt. Sie flanierten einst in dem
30 000 Quadratmeter großen Gar-
ten mit den prächtigen alten Bäu-
men oder genossen die Hydrothe-
rapieanwendungen, spezielle Diä-
ten oder einfach nur Sonne, Wind
und Wasser.

Außen traditionell, innen

modern mit Glas und Stahl

Nach dem Zweiten Weltkrieg
musste das Hotel infolge von Miss-
management schließen, zwei Ver-
suche eines Neuanfangs in den
1950er und 1990er Jahren scheiter-
ten. Im Jahr 2006 startete dann das
umfassende, über fünf Jahre dau-
ernde Sanierungsprojekt. Jetzt hat
der venezianische Architekt Alber-
to Cecchetto die traditionelle äu-
ßere Bauweise mit einer betont
modernen Innenausstattung ver-
bunden. Es dominieren Glas und
Stahl bei den Materialien sowie
Schwarz, Weiß und Grau bei den
Farben. Der Kontrast zu dem gern
als plüschig wahrgenommenen
Geschmack der Jahrhundertwen-
dezeit könnte nicht größer sein
und er ist anfangs durchaus gewöh-
nungsbedürftig. Das Lido Palace
ist eine ästhetische Herausforde-
rung, anheimelnd ist es jedoch
nicht. > ANDRÉ PAUL

www.visittrentino.it

Baldo und des Garda Trentino, die
auch im späten Frühjahr noch mit
Schnee bedeckt sein können, ver-
bindet sich hier alpines Flair mit
mediterranem Charme.

Garda noch beschauliche Ecken,
pittoreske Häuser, farbenfroh und
im typischen italienischen Am-
biente. Eingerahmt von den 2000
Meter hohen Bergspitzen Monte

ren wohnte dort der italienische
Nationaldichter Gabriele d’An-
nunzio. Abseits der Touristenmei-
len an der Hauptstraße und am un-
mittelbaren Seeufer bietet Riva del

Für gewöhnlich gut unterrichte-
te Kreise wollen beobachtet

haben, dass auch Matthias Sam-
mer, der eisenharte und meist tod-
ernste neue Sportdirektor des FC
Bayern München, in dieser Umge-
bung mehr als einmal täglich lä-
chelte. Seine Spieler jedenfalls
schienen den Aufenthalt im neu
eröffneten Hotel Lido Palace, dem
wohl traditionsreichsten Gast-
haus im Trentino, genossen zu ha-
ben, als sie aus ihrem Sommertrai-
ningslager am Gardasee nach
München zurückkehrten. Und ein
angenehmes Ambiente tat auch
not, um die Motivation und das
Selbstvertrauen der Profis von
Deutschlands zumindest bisher
erfolgreichstem Fußballverein
wieder anzustacheln, nachdem
die vergangene Saison ja für den
Rekordmeister ja weniger erfolg-
reich verlaufen war.

An machen Orten ein

italienischer Ballermann

Der Gardasee, mit 370 Quadrat-
kilometern Fläche der größte See
Italiens, hat sich ja in den vergan-
genen Jahren an manchen Stellen
zu einem italienischen Ballermann
gewandelt, besonders das Südufer,
aber auch das mit seinem gemäßig-
teren Klima eher für ältere Besu-
cher geeignete Nordufer zieht in-
zwischen nach: Pommesbuden
und überlaute Schlagermusik,
Heerscharen von krakeelenden
und bedauerlicherweise meist nur
zweckdienlich gekleideten Zeitge-
nossen. Für einen Amüsierurlaub
mag das reichen, Erholung sieht
anders aus.

Doch noch hat zumindest das am
Nordufer des Sees gelegene Riva
del Garda mit seinen knapp 16 000
Einwohnern die Chance, eine Des-
tination für den gehobenen Ge-
schmack zu bleiben oder wenigs-
tens dahin zurückzukehren. Kul-
turelle Sehenswürdigkeiten ent-
lang des Sees sind vorhanden, etwa
das Museum Vittoriale degli Italia-
ni in Gardone Rivera, welches so-
gar ein eigenes Freilufttheater be-
sitzt. In den 1920er und 1930er Jah-

In Riva del Garda soll an die große Zeit des anspruchsvollen Fremdenverkehrs Ende des 19. Jahrhunderts angeknüpft werden

Zurück zur Belle Epoque

In Riva del Garda verbindet sich
alpines Flair mit mediterranem
Charme. Die geschützte Lage
innerhalb der Berge garantiert
ganzjährig ein mildes Klima,
trotzdem kann auf dem Monte
Baldo auch spät im Frühjahr
noch Schnee liegen. Die Haupt-
straße des Orts ist sehr touris-
tisch, abseits davon, in den klei-
nen Gassen, findet der Besucher
aber noch das typisch italieni-
sche Ambiente.
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in Jürgen Strolz Jochhütte. Strolz
ist einer der Outdoor-Spezialisten
von Warth/Schröcken und Inha-
ber von Holzschopf – Outdoor and
more.

Wer sich von den Strapazen ei-
nes Teenage Outdoor-Tags erholen
will, ist im 4-Sterne-Superior-Well-
nesshotel Wartherhof der Familien
Jäger und Roiderer bestens unter-
gebracht. Das Haus bietet höchs-
ten Komfort, einen tollen Panora-
mablick auf die umgebenden Berge
sowie eine familiäre und gemütli-
che Atmosphäre. Insbesondere der
Wellnessbereich mit dem Erlebnis-
Hallenbad und dem Außenpool
beeindrucken. Aber auch kulina-
risch lässt der Wartherhof keine
Wünsche offen, sei es beim Well-
ness-Frühstücksbuffet, der Nach-
mittagsjause oder dem Abendme-
nü. Hier kann man sich wohlfüh-
len und verwöhnen lassen.
> FRIEDRICH H. HETTLER

Etwas ganz Verrücktes ist die
„Crazy Tour“ (www. holz-
schopf.com), ideal für Gruppen in
allen sportlichen Facetten. Be-
stimmt kommen Sportliche sowie
auch weniger Mutige auf ihre Kos-
ten. Durch Teamwork lässt sich die
Abenteuertour perfekt gestalten.
Miteinander durch dunkle Stollen,
Hand in Hand durch den Blinden-
wald, mutig den Flying Fox be-
zwungen und was sind wohl Cap-
tain Hook und der zehn Meter
hohe Wackelbaum? Spaß, Span-
nung und Action werden bei der
Crazy Tour groß geschrieben, aber
auch eine gehörige Portion Mut
und Überwindung sind Bestandteil
der Tour, die stets unter fachmän-
nischer/-fraulicher Aufsicht statt-
findet.

Den perfekten Ausklang für ei-
nen erlebnisreichen Tag bietet
dann noch das gesellige Raclette-
Essen bei gemütlicher Atmosphäre

über den Westgrat können die am-
bitionierten Kletter-Teams dann
anschließend den faszinierenden
Drei-Länder-Blick über den Bo-
densee bis zu den 4000ern in der
Schweiz genießen.

In 70 Metern Höhe

über tiefe Schluchten

An insgesamt vier aufeinander-
folgenden Zip Line Bahnen geht es
beim weltweit ersten grenzüber-
schreitenden Flying Fox einmal
von Vorarlberg nach Tirol und wie-
der zurück. In bis zu 70 Metern
Höhe geht es über tiefe Schluch-
ten, urwüchsigen Bergwald und
den Lech hinweg. Der Adrenalin-
ausstoß wird bestimmt nicht gerin-
ger und Bauchkribbeln ist garan-
tiert.

Flüsse des Arlbergs. Spätestens
bei der luftigen Gratkletterei auf
dem Karhorn-Klettersteig hoch
über dem Gebiet Arlberg, Hoch-
tannberg und Lechtal sind auch
die Teenager Feuer und Flamme
für ein gemeinsames Outdoorwo-
chenende mit ihren Eltern. Denn
in der Regel werden sie es sein,
die Mama und/oder Papa zeigen
wo und wie es lang geht.

Auf den Karhorn Klettersteig mit
mittlerer Schwierigkeitsstufe ge-
langt man unter der Leitung von ge-
schulten Bergführern in etwa zwei
Stunden vom Wartherhornsattel
aus auf den Gipfel. Die hohe Qua-
lität der Kletterfelsen und die guten
Absicherungsmöglichkeiten ma-
chen den Karhorn Klettersteig zu
einem Outdoor-Highlight der Re-
gion. Gemeinsam gilt es, den bes-
ten Weg nach oben zu finden. Auf
der 600 Meter langen Erweiterung

adrenalinreichen Bergsport-Akti-
vitäten nicht nur zu ködern, son-
dern auch zu begeistern. Die Teen-
age Outdoor Days sind in diesem
Sommer neu im Programm und
bieten vier Tage Action pur: Es wird
schnell, es geht hoch hinaus und es
ist Geschicklichkeit gefordert.

Was im Alltag manchmal nur
schwer gelingen mag, ist in
Warth-Schröcken ganz einfach:
Eltern und Teenager entwickeln
gemeinsamen Teamgeist und
meistern zusammen jede Heraus-
forderung. Tiefe Schluchten, wil-
de Gebirgsbäche und urwüchsi-
ger Bergwald bilden dafür die Ku-
lisse. Zum Beispiel erproben Va-
ter und Sohn ihren Mut beim Ca-
nyoning, testen gegenseitiges Ver-
trauen beim Abseilen und erleben
zusammen den Spaß einer einzig-
artigen Flying-Fox-Safari über die
unzugänglichen Klippen und

Viele Wege führen in die Berge.
Will man allerdings ins Outdoor-
Mekka gelangen, gibt es nur einen
Weg: Ein Urlaub in Warth-Schrö-
cken. Hier steht jeder im Mittel-
punkt, denn kaum ein anderes Ge-
biet hält so viele Freizeitmöglich-
keiten in der Natur bereit. Aben-
teuer in der Luft, im Wasser und am
Felsen locken genauso wie span-
nende Themenwanderwege oder
Bergtouren. Von Mai bis Oktober
bietet Warth-Schröcken Berger-
lebnisse in allen Facetten – authen-
tisch und immer mitten in der Na-
tur.

Insbesondere die Teenager blei-
ben hier nicht auf der Strecke: Die
Outdoor-Experten der Vorarlber-
ger Berggemeinden haben sich den
Familienmitgliedern im „wilden“
Alter von 14 bis 19 Jahren ange-
nommen und schaffen es, diese an-
spruchsvolle Altersgruppe mit

Warth-Schröcken: Teenage Outdoor Days – Abenteuer für Jugendliche mit ihren Eltern

Von der Crazy Tour zum Raclette-Essen

Mut ist erforderlich beim Canyoning. FOTO TOURISMUS WARTH-SCHRÖCKEN

Der Flying Fox von Vorarlberg nach Tirol. FOTOS KATHARINA HÖFLING

Unter fachmännischer Aufsicht auf dem Klettersteig.

In der Erlebnisregion Ochsen-
kopf hat der Sommer jetzt Hoch-
saison. Mit den neuen E-Bikes,
die in der Erlebnisregion Ochsen-
kopf an fünf Verleihstationen zur
Verfügung stehen, locken genuss-
volle Touren entlang stiller Bach-
läufe und über den 1024 Meter
hohen Ochsenkopfgipfel. Hier
thront der Asenturm, das höchst
gelegene Gasthaus Frankens. Der
Blick reicht weit über naturbelas-
sene Waldgebiete. Unterwegs lo-
cken Freibäder sowie der zum
Naturwaldreservat ausgezeichne-
te Fichtelsee, der zum Baden und
Rudern einlädt, sowie der Wei-
ßenstädter See, ein schönes Re-
vier für Segler und Surfer. Die
vier Gemeinden rund um den
zweithöchsten Berg Frankens
bieten die bis zu 25 Stundenkilo-
meter schnellen Räder für 20
Euro pro Tag an.

Ein großes Outdoorangebot
rund um den Ochsenkopf bietet
Familien viel Abwechslung. So
hält etwa der Oxenkopf-Outdoor-
Parc ein neues Kletterangebot
schon für die Kleinsten ab drei
Jahren bereit. Im eigens errichte-
ten Kinderparcours erlernen die
kleinen Kletterer zusammen mit
den Eltern das eigene Sichern,
Bewegen sowie den Umgang mit
verschiedensten Elementen. Die
Eltern können sich anschließend
im „Maisel‘s Alkoholfrei“-Par-
cours betätigen. Dieser an-
spruchsvolle Parcours mit den
längsten Seilrollen und den in-
tensivsten Erfahrungen führt in
15 Meter Höhe über Fassbrücken
und Bierzeltbänke – ein Abenteu-
erspaß in nordbayerischer Bier-
tradition.

Bereits ab acht Jahren dürfen
Kinder in der Erlebnisregion im
3D-Bogenschießparcours auf Bä-
renjagd gehen. Geschossen wird
auf Scheiben mit Tierbildern oder
auf Schaumstofftiere. Dabei lehnt
sich die Situation eng am jagdli-
chen Vorbild an. Groß ist aber
auch der Spaßfaktor beim Som-
merrodeln oder beim Deval-Kart
fahren – kleine Autos, die rasant
ins Tal sausen. > BSZ

Weitere Infos unter
www.erlebnis-ochsenkopf.de

Neue
Outdoorerlebnisse
am Ochsenkopf
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